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Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Zurückweisun gsbeschluss
gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG mit Aufforderung der Aufhebung des
Urteils vom 18.07.2018 im Ganzen wegen offenkundigen Mangels und

Verstoß gegen Artikel20 (3) GG und weiteren Grundlagen

Aufforderung zur unverzüglichen Einhaltung der

,,Erklärung für die Menschen von den Menschen.,
und des Bonner

,,Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"

sofortige Beschwerde - Revision

Sehr geehrter Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Voßkuhle,

das im Intemet auf der Webseite www.bundesverfassunessericht.de eingestellte [Urteil vom 18.07.2018 -
1 BvR 1675/16 - 1BvR745/17 - 1 BvR 836/17 - 1 BvR 981/171 ist offenkundig nicht rechtsicher.
Da hierzu bereits ein öffentliches [nteresse besteht, fordere ich gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 Gnndgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland die Zusendung einer Kopie von der Original-Urkunde. Für eine
augenscheinliche Überprüfung dieser Urkunde genügt vorerst die Zusendung einer Kopie. Im Falle dieses
aus irgendeinem Grund nicht möglich sein sollte, wird gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland die Akteneinsicht und die Vorlage der Original-Urkunde im Gebäude des
Bundesverfassungsgerichts eingefordert.

Es wird gemäß Arlikel 20 (2) Satz 1 GG auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze eine intensive
Überprtifung der gesamten Angelegenheit bzw. Revision gefordert, da ein zwingendes öffentliches
Interesse besteht.

A
Vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und
die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, NICHT gegen
das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (welches ein Besatzungsstatut darstellt, denn es ist
nicht von der, sondem für die BRD) und die Haager Landkriegsordnung zu verstoßen. Wir haben bis
heute keinen Friedensvertrag und befrnden uns immer noch im Status des Waffenstillstandes, welcher
auch von Ihnen NICHT gebrochen werden darf.
Ich gehe davon aus, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der
genehmigten Fassung von 1949 noch gültig ist. Wenn dieses nicht mehr der Fall sein sollte, teilen Sie
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mir dieses mit. Erhalte ich von Ihnen hierzu bis zum unten angegebenen Termin keine Rückantwort, gehe

ich davon aus, dass das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gültig ist und Sie, sowie auch
alle anderen bediensteten Menschen und/oder Personen, z.B. Minister, Präsidenten, Richter,
Urkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten, Staatsanwälte, Rechtspfleger und alle weiteren
Angestellten der BRD-Verwaltung diesem GG unterliegen.

Hiermit teile ich Ihnen gemäß Artikel 20 {2) Satz 1 GG offrziell und öffentlich mit, wer gegen die
,,Erklärung liir die Menschen von den Menschen" und gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland verstößt, den möge die harte Strafe des Volkes treffen und dieses wird dann offiziell und
öffentlich zur Anzeige gebracht. Die rote Linie ist bereits überschritten.

B
Festzustellen ist, dass inzwischen viele Menschen die sogenannten ,,Festsetzungsbescheide" wegen
offenkundigem Mangel zurückgewiesen haben und/oder widersprochen haben.
Festzustellen ist, dass mehrere Ministerpräsidenten, Intendanten und auch der Geschäftsfiihrer Dr. Stefan
Wolf in Köln seit Jahren von vielen Menschen bezüglich der Rundfunkgebühren angeschrieben wurden
und bis heute erfolgten keine Antworten oder nur mangelhafte Antworten der Fragen besorgter
Menschen.
Bei Bedarf kann ich Ihnen hierzu zahlreiche FäIle nennen und Unterlagen übermitteln.
Hier besteht offenkundig nicht nur ein Verstoß gegen Artikel 41 Charta der Grundrechte der
Europäischen Union, sondem es sind sogar offenkundige Unterlassungsdelikte.

c
Festzustellen ist, dass der ,,Fünfzehnter Staatsvertrag zur Anderung rundfi.rnkrechtlicher Staatsverträge
(Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)" mangelhaft ist und auch sittenwidrig.
I . Ist das ein Staatsvertrag oder ein Länderverhag?
2. Welche Vertragspartner haben mit wem diesen Vertrag geschlossen? Es ist Ihnen sicherlich bekannt,

dass bei einem Staatsvertrag mindestens ein Vertragspartner ein Vertreter der Bundesregierung sein
muss. Ihnen ist sicherlich bekannt, dass ein Vertrag aus mindestens 2 Vertragspartnem besteht. Wer
hat also hier mit wem einen Vertrag geschlossen?

3. Festzustellen ist, dass in diesem sogenannten ,,Vertrag" im § 2 (a) folgendes steht:

,,Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu entrichten von Beitragsschuldnem, die aufgrund Artikel 2 des

Gesetzes vom 6. August 1964 zu den Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische
Beziehungen (BGBI. 1964 II S. 957) oder entsprechender anderer Rechtsvorschriften Vorrechte
genießen-"
Hierzu wurde mehrmals von den Rundfunkanstalten die Auskunft und Zusendung dieser anderen
Rechtsvorschriften eingefordert. Bis heute wurden diese anderen Rechtsvorschriften nicht
bekanntgeben,
Hier besteht ein offenkundiges Unterlassungsdelikt was offiziell und öffentlich gerügt wird.
Vermutlich will man die Menschen vorsätzlich nicht über das tatsächliche unterrichten. Nicht umsonst
haben anderen Menschen und auch ich eine offizielle und öffentliche Veranstaltung zum Thema

,,Rundfunkbeitrag rechtsicher oder nicht rechtsicher" mit Übertragung zur Hauptsendezeit von den
Rundfunkanstalten gefordert. Vermutlich aus gutem Grund wird dieses versagt. Vermutlich sollen die
Menschen nicht aufgeklärt werden, was in unserem Lande tatsächlich los ist.
Die Nennung von weiteren Kuriositäten in diesem Vertrag behalte ich mir vor und verweise auf das
offenkundige Gespräch vom 20.06.2017 mit Sandra Winterberg im Roten Rathaus in Berlin. Siehe
hietzu Az.: I C 1 [Regierender Bürgermeister] und die überreichten Schriftsflicke, welche ich Ihnen
bei Notwendigkeit geme übersende.

D
l. Festzustellen ist, dass die aus Köln IARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice in 50829 Köln,

Freimersdorfer Weg 6] zugegangene Schreiben KEINE Festsetzungsbescheide sind, sondem nur
finanzielle Forderungen. Diese Schreiben sind nicht unterschrieben, gesiegelt und benennt auch
keinen Verantwortlichen. Sofem Sie sich auf Landesgesetze bezüglich der fehlenden Unterschrift z.B.
arf Art. 37 Abs. 5 BayVwVfG berufen, sei mitgeteilt, dass Sie das nicht können/dürfen. Denn in
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Artikel 2 BayVwVfG steht ausdrücklich, dass das gesamte Gesetz nicht für den Bayerischen
Rundfunk gilt. Ahnliche Regelungen sind in den anderen Bundesländem festzustellen.
1.1 Warum erstelit eine, laut Webseite Impressum www.rundfunkbeitrag.de, die nicht rechtsfühige
Gemeinschaftseinrichtung, derart unrechtmäßige Rechnurngen?
1.2 Festzustellen ist, dass z.B. der BR, RBB eine eigene Abteilung ,,Beitragsservice" innehaben.
Warum wird hier zusätzlich ein nicht rechtslähiges Untemehmen in Köln beauftragt?
Wo bleibt hier der Datenschutz?
Warum werden dadurch zusätzlich finanzielle Mittel verpulvert?
Festzusteilen ist, dass die Bescheide erst recht keine ,,vollstreckbaren Titel" sind, da diese
systematisch sog. ,,Festsetzungsbescheide" nicht ft)rmlich zugestellt werden, sondem diese nur mit
einfachen verschlossenen Briefen von einem Privatuntemehmen erfolgt. Daher kann der Inhalt nichts
Vollstreckbares sein. Um es am Beispiel des Landes Bayem deutlich zu machen: Das BayVwZVG
besagt ausdrücklich, dass nur bei Realsteuem die einfache Zusendung, statt förmliche Zustellung von
Festsetzungen bzgl. geforderter Beträge bereits vollstreckbar sein könnte.
In beiden Fälien (1. und 2.) hätte der dortige Landesgesetzgeber viele Jahre Zeit gehabt, die
Gesetzeslage zu Ihren Gunsten zu ändem, hat dies jedoch bewusst nicht gemacht. Und dies, obwohl
die Argumente seit Jahren bekannt waren. Daher besteht keine versehentliche Regelungslücke, die
Verwaltungsrichter sich zu schließen erlauben dürften.
Ebenfalls haben Sie abzuwarten, was aus der Anrufung des EuGH (C-492117) durch RiLG Dr.
Sprißler vom LG Tübingen (5. Kammer) vom 03.08.2017 wird. Dessen Argumentation gegenüber
dem EuGH bei den offenen Fragen, die er dem EuGH zum Zwecke des Vorabentscheids aufBasis des
1.:t. 267 AEUV vorlegte, schließe ich mich vollumfünglich an. Das Verfahren ist mindestens so lange
auszusetzen, bis die Aatwo(en des EuGH hierzu vorliegen. Daniber haben Sie fristgerecht gem.
Unionsrecht zu befinden und mich darüber zu informieren.
Die sog. Bescheide weisen fundamentale Mängel auf. So wird einmal verwiesen auf den
,,Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio", ein andermal jedoch auf ,,ARD ZDF
Deutschlandradio Beitragsservice".
Auf dem SEPA-Lastsckiftträger wiederum heißt das Untemehmen,,Rundfunk ARD, ZDF, DRadio".
Wissen z.B. der BR, RBB usw. etwa nicht, wie das Untemehmen heißt, dass er für Inkassozwecke
beauftragt hat? Dies ist jedenfalls unzulässig.
Unzulässig und wider den Bescheidcharakter sprechend ist auch die Tatsache, dass ftir telefonische
Rückfragen und Faxe nur gebührenpflichtige Nummem angegeben wurden. Das ist typisch für rein
gewinnorientierle Untemehmen, ist hingegen für Behörden oder am Gemeinwohl orientierte
Einrichtungen undenkbar und unzulässig. Hierzu wird auf die geänderte Fassung von § 13 laut 15.

Rundfunkänderungsstaatsverlrag verwiesen, wo es ausdrücklich heißt: ,,Einnahmen aus dem Angebot
von Telefonmehrwertdiensten dürfen nicht erzielt werden." Dieser offentundige Mangel wurde
bereits mehrfach mitgeteilt, jedoch erfolgte keine Kläung, geschweige denn Andenmg. Hier besteht
nun offenkundig der Vorsatz der zusätzlichen Gewinnorientierung bzw. Bereicherung.
Die unftirmliche Post mit Inhalt ,,Festsetzungsbescheide" wird aus Köln vom ,,ARD ZDF
Deutschlandradio Beitragsservice" abgeschickt, nicht jedoch wie es erforderlich gewesen wäre von
den jeweilige Rundfunkanstalten z.B. BR mit Sitz in München, RBB mit Sitz in Berlin und Potsdam
usw.
Offenkundig habe ich z.B. am 16.05.2018 versucht, kkAende Telefonate mit dem BR zu fiihren. Dies
scheiterte jedoch leider daran, dass Gesprächspartner innerhalb kürzester Zeit den Hörer auflegten.
Dies taten z.B.: Frau Draheim, Herr Prütz, Frau Gerkel (Abtl. Vollstreckung), aber auch die Zentrale
des BR. Danach ging niemand mehr ans Telefon, ich landete nur noch in der Warteschleife und flog
von doft raus. Was soll das?
lch rief gemäiß Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG offrziell und öffentlich an.
Am 1 9.04.201 8 wollte ich ein persönliches Gespräch am Hauptsitz des BR (Rundfunkplatz bzw.
Amulfstraße in München) mit einem Verantwortiichen, geme einem Vertreter vom BR führen. Ich
wurde dort jedoch unfreundlich abgewiesen.
Ohnehin besteht öffentliches Interesse an der Überprufung der Rechtmäißigkeit des RBSTV und alle
weiteren Vedräge und./oder Gesetze. Dazuhatle ich mich nicht nur am 16.12.2014 (Reg. Nr.: 2014-
12-16-RGeb-RBSIV-BayHS-WZ-1) an Horst Seehofer [damals Ministerpräsident], und mit Schreiben
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vom 14.12.2014 (Reg. Nr.: 2014-12-12-RGeb-RBSIV-WZ-1 an Dr. Dietmar Woidke
[Ministerpräsident] gewandt und eine Kopie des Original-Staatsvertrags RBSTV erbeten. Dem wurde
bis heute jedoch nicht nachgekommen! Hier liegt ein totales Versagen auf Landesebenen zugrunde.

9. Es gibt weitere erhebliche Zweifel daran, dass der 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und
fortfolgende bis zum 21. Rundfunk2inderungsstaatsvertrag ordnungs- und vorschriftsgemäß ratifiziert
und verkündet wurde. Denn in einer Antwoft an einen Petenten äußerte sich der Brandenburgische
Landtag, dass die beschlossenen Gesetze ,,elektronisch ausgefertigt und verkündet" werden und
somit der,,15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag" und/oder weiterer Grundlagen,,als" in Kraft gesetzt
zu verkaufen.
Meines Wissens bedurfte es für ein Inkraftreten z.B. des RBSTV einer Ratifizierung ALLER
beteiligten Länder. Da oun aber also als erwiesen anzusehen ist, dass dies flir Brandenburg nicht
zutrifft, kann es flh Bayem und sicherlich auch in den anderen Bundesläindem nicht der Fall gewesen
sein. Überdies ist zu prüfen, ob in Brandenburg und den anderen Bundesländem auch nur vorgebliche
Verhäge mit Ratifizierungen verkündet wurden. Es sind daher alie Ratifikations- und
Verkündungsurkunden auf deren Rechtsicherheit von Ihnen zu überprüfen.
9.1 Gemäß Anikel20 (2) Satz I Grundgesetz fi.ir die Bundesrepublik Deutschland wird eine

schriftliche Rückantwort Ihres Überprüfungsberichtes gefordert.
Druckauszug der Petitionsmitteilung:

der Petitionsausschuss des Landtages Brandenburg
mit lhrer Petltion befasst.

ZUnäChSlteiltllrnenderAusschussmit.dasSi:rlhncndie@
zum Rundfu nicht zur Verfü

hat sich in seiner 54. Sitzung am 8. Mai 2018

stellen wird, weil er hierfür weder
;orLrcrt lE?IEe'l:. erkennen k.rnrr Dir vr;rr: L,rndlao Br.rn{-l,rlr)Lr,.l

en entsprei.'henden Slaalsverirägsn bzrv. Arrderunqssta:llsv€,r''

s
-- irrr-:

ite-.iithli)ssititerl {]esari,/i:l s n(i

träqen elektronisch ausqelertiql und verkündet worden. Sie können im lnlernet Unler der Adresse
',i,,\'1r^,'lanCssrechi.bi'anCenb!if!t ie aufgerufen sou/ie bei clen Anltsgerichten elngesehen werden.
Darirber hinaus besteht dic Möglichkeit, über die lnlernetseitc des Landtages Brandenbllrg
(?.:,J,'l:'"r-rii:;rai llr;D{l::,ir,j",:r |ii) im Rereich Parlamentsdokumentalion aul die den Gesctzen zu-

grunde lieglenden öffendrchen Parlame,ntsdc.rkurnenle zuzugrcifer.

Zud-onr möcl'rte der Ausschüss nor:lr arrnrerkerr. riass er llrre l1jgl5:1lallllSllgglgllgl und Ein-

s:hälzr,1rer in Bezuo auf d,e Ilu ndfu n kberl ra qserhebuno mit Blich aur d,e dp.zeitige IlpchlsF.c-
rihunC, nrcht teilt. Es blerbl -.tztlich abzuwarten, welche Fntscheidung das llundesvedassrrnqsge-
rchlindendortg3gensjärtiganhängigenVedahrenlreftenWird,E@s.mit
lhrem Anliegen sreirt der Ausschuss vor diescrn Hintcrgrund keine Vera lassunq.

Das Petitionsverf ahren ist damit abgeschlossen^

Mit Ireundlichen Grüßen
,/

I j.inn h i{,lC1Eritir.l

Druckauszug Ende

10. Gemäß Adkel 20 (2) Satz I Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erwarle ich von Ihnen,
Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Voßkuhle, schriftiich bis zum 09.08.2018 bei mir eingehend, was Sie
aufgrund meines Schreibens und der Anlagen alles veranlasst haben. Ich erwarle auch eine
schriftliche Beantworlung meiner Fragen, auch die Fragen welche in der Kopie des Urteils
eingetragen wurden. Erhalte ich von Ihnen persönlich bis zum unten angegebenen Temin keine
schriftliche Rückantwort. dann muss ich davon ausgehen, dass Sie die unten stehende
Rechtsbelehrung verstanden haben und Sie für sich Ihr Aussageverweigerungsrecht in Anspruch
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nehmen. Im Falle Sie Ihr Aussageverweigerungsrecht in Anspruch nehmen, zeugt es davon das sich
unser Land in einem offenkundigen Rechtsbankrott befindet. Demzufolge erwarte ich von Ihnen und
allen anderen Richtem/in, welche im Bundesverfassungsgericht tätig sind, dass Sie unverzüglich
zurücktreten. Vorsorglich verweise ich auf meine offizielle und öffentliche Strafanzeige mit
Strafantrag zur StralVerfolgung gegen 455 Bundestagsabgeordnete vom 04.12.2015 z.B. gegen Dr.
Frank-Walter Steinmeier, Dr. Angela Merkel, Dr. Ursula von der Leyen, General Volker Wiecke usw.
Siehe hierzu das AZ.:3 APR 101/15-4 der Generalbundesanwaltschaft. Siehe hierzu in der Anlage
das Schreiben vom 15.05.2018 an die Generalbundesanwaltschaft in der Anlage.

Belehrung
Eine Stellungnahme, Aussage unüoder Zeugenaussage ist vor Gericht oft das wichtigste Beweismittel.
Das gilt flir den Zivilprozess, ebenso wie für das Strafuerfahren und/oder auch anderweitige Verfahren
und/oder Prozesse.

Falls Sie sich selbst und.ioder einen Ihrer Familienangehörigen mit Ihrer Aussage belasten würden, teile
ich Ihnen hiermit offiziell und öffentlich mit, dass Sie Ilre Aussage und/oder Stellungnahme verweigem
können. Falls Sie Aussagen und/oder eine Stellungnahme mündlich und.ioder schriftlich verkünden,
sollten Sie die Wahrheit zum Tatsächlichen mitteilen. Überlegen Sie sich sehr sorgl?iltig Ihre Aussage
und/oder Stellungnahme.

Jede Ihrer Aussagen ünd/oder Stellungnahmen kann gegen Sie verwendet werden.
Wenn Sie die Wahrheit sagen, können Sie nichts verkehrt machen.
Wenn Sie lügen, machen Sie sich strafbar. Sie können sich auch vertrauensvoll an eine der
rechtsberatenen Stellen oder eine Person und/oder einen Menschen Ihres Vertrauens wenden.
Belehrung Ende

Im Falle, dass meine Feststellungen, Forderungen und Inhalte dieses Schreibens und in den Anlagen
enthaltene Inhalte NICHT rechtssicher sind, teilen Sie mir dieses schriftlich bis zum genannten Termin
bei mir eingehend mit und benennen Sie die rechtssicheren gesetzlichen Bestimmungen. Teilen Sie mir
rhit, welche Teile meiner Ausftihrungen und der Inhalte der beigefügten Anlagen nicht rechtssicher sein
sollten. Erfolgl dieses nicht bis zum genanaten Termin bei mir eingehend, gehe ich davon aus, dass meine
Feststeliungen, Forderungen und enthaltenen Inhalte dieses Schreibens rechtssicher sind und somit das

benannte Urteil vom 18.07.2018 nicht rechtskäftig ist.

Zum Abschluss noch zwei Zitate von Bertolt Brecht.

,,Wer die Walrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt,
der ist ein Verbrecher!"

,@ann (Unrooht au @.eakt rvtrd, ,nrd @idorsund zur

PJhohtl'
Anlagen:
- Willensbekundung mit öffentlicher Bekanntmachung vom 07 .10.2015 (Seiten 1)
- Auszug des Urteiis mit Kommentar und Fragen Seite I bis 6/54 (Seiten 6)
- Kopie des Schreibens vom 15.05.2018 an den Generalbundesanwalt (Seiten I l)

Ehre und Respell
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant
und keine Sache nach § 90 BGB

{-r,ii {{fl#,.P,*ry
Nosce te ipsum,-denn die Wahrheit ist offensichtlich

aus der Familie Z i e hm



Willensbekundung mit öffentlicher Bekanntmachung
vom 07.10.2015

Da mir das Schicksal meines Vaterlandes sehr am Herzen liegt, teile ich hiermit o

öffentlich mit, dass ich, Willhard Paut Benno aus der Famiiie Z i e h m, ein

dieser Erde, am 20.03.1960 in Brandenburg aufdem ehemaligen Territorium der

Republik (DDR) zur Welt kam.

Desweiteren teile ich mit, dass aufgrund meiner Recherchen und der damit verbundenen Feststellungen mein
Varer. Willhard ( + 1926) in Brandenburg und mein Großvater. Paul Erich (t 1885) aus <ier Familie Z i e h m

in Brandenburg im Königreich Preußen und nach dem RuStAG 1913 im Vötker und Staatenbund von 1871,lll DlalruelrutrIB ulr f\UIuBIsllJll rlgUlJCIr uIlU IlaUIl UCIII MJtl1\J rylJ IIII vUlKCf UIlg öLAaLSIIDUIIU VUII lö/ 1,

geboren sind und demzufolge habe ich meine Staatsangehörigkeit durch Geburt und Abstammung erworben.
Hiermit teile ich offrziell und öffentlich mit, dass ich mich von der ldeologie des Nationalsozialismus und
des Militarismus in vollem Umfang distanziere und sie strikt ablehne und dass ich meine gesamte Kraft flir
Frieden und gute Völkerverständigung auf Erden einsetze.

Die folgende Erklärung bildet die Grundlage für mein Handeln und bekundet meinen Willen.
,,Erklärung für die Menschen von den Menschen"

1. Die nachfolgend aufgeff.ihrten Grundsätze sind unverhandelbar und stellen die nicht auslegbaren
Grundlagen für das Zusammenleben der Menschen in Frieden und Gerechtigkeit dar.

2. Das Leben, die Freiheit und die Würde des Menschen sind unantastbar.
Diese zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller Menschen. Der bürgerliche Tod ist
ausgeschlossen.

3. Die Familie ist das höchste Gut und deshalb von alien zu schützen und zu Itirdem.
Die Menschen der Gemeinschaft achten darauf, dass Schutz und Fürsorge zum Wohle aller Kinder
eingehalten werden, damit sich die Kinder frei entwickeln und entfalten können. Die Kinder sind das

höchste Gut für das Fortbestehen und die Zukunft eines Volkes.
4. Für alle Menschen gilt das Gebot der Gleichbehandlung.
5. Keiner darf einem anderen Menschen direkt oder indirekt Schaden zufügen.
6. Oberstes Gebot ist das friedliche Zusammenleben mit anderen Völkem.

Sie gewährleisten und ftirdem im gegenseitigen Einvemehmen und Respekt ihre friedlichen
Beziehungen mit- und untereinander (2.B. Handel, Kultur, Politik).

7. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung frei und ehrlich in Wort, Schrift und Bild zu äußem und
zu verbreiten und sich aus den allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren.
Die Freiheit ftir eine faire, ehrliche und unabhängige Berichterstattung aller Medien ist zu
gewährleisten. Eine Zensur findet nicht statt.

8. Jedermann hat das Recht, sich schriftlich mittels Beschwerden oder Bitten an die zuständigen Stellen
und an die Volksvertreter zu wenden.

9. Die Menschen, die bei Gerichten, Amtem und/oder Verwaltungsstellen tätig sind, unterliegen der
öffentlichen Kontrolle. Es besteht das Gebot der Klarheit, Bestimmtheit, Verantwortlichkeit und der
Rechtssicherheit. Diese sind bei jeglicher Form von Rechtsprechung einzuhalten.

10. Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, bei Erkennen von Unrecht und/oder Verstößen gegen die
o.g. allgemeinen Grundsätze entsprechend seinen persönlichen Möglichkeiten unter Beachtung
dieser Grundsätze einzuschrciten und andere um Hilfe zu bitten.
Jeder, der gegen diese allgemeinen Grundsätze verstößt, wird im vollen Umfang persönlich zur
Verantwortung gezogen.
Werden die oben genannten Grundsätze, die fürjeden Menschen aus dem Voik gelten, angegriffen,
so wird dies genauso gewertet. als das gesamte Volk angegriffen.

und Respekt
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Leitsätze

zum Urteil des Ersten Senats vom 18. Juli 2018

- 1 BvR 1675/16 -

- 'l BvR 745117 -

- 1 BvR 836117 -

- 1 BvR 981117 -

D,gs Grundgesetz steht der Erhqbung"VgJl Yorzugslastgn
Bjiträgq!_!!9I!_e!!gegeq die diejenigen an den Kosten einer öffentli-

h/a.r^
nitht L

chen Einrichtung beteiligen, die von ihr - potentiell - einen Nutzen ha-

Der mit der Erhebung des Rundfunkbeitrags ausgeglicl-ene Vorteil Ut!r,\\ 
., , ,

lieSt i! iel 1',teg!!shkeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
'f-Ctzg!-zu- 

L'e yt t:, e ,

können.

Auch eine unbestimmte Vielzahl oder gar alle Bü
können zu

und
sofern ihnen jeweils ein

2.

#;2,7
*3cr di.W

3. Die Landesgesetzgeber durften die Rundfunkbeitragspflicht im priva-

_#T-s+ Lti| 
hii,':|i :r1!, :, : ä :' ̂

j' 
;'^ifr '/1, *'n c p ) l, kz y'

D_iq Nutzungsmöglichkeit zu betridbliofibn Zweckefrechffertig!_die ge- [ L

ten Bereich an das Innehaben von Wohnungenin der Annahme an-

t!üpfelrgas. Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
werde typischerweise in der Wghnung in AnspJg,chjg!:lqmglelt. Auf
das Vorhandensein von oder einen Nutzu

sonderte lnansrolnghmq von lnhabern von Betriebsstätten und von aiy/ ia6/
nicht ausschließlich zu privaten Zwecken genutzten Kraftfahrzeugen e,-r"k
zusätzlich zur Rundfunkbeitragspfl icht im privaten Bereich.

EinEgilEggSglgldrcr darf zur Abschöpfrns q"!!9!!9!Iq4e4g
mehrfach herangezogen werden..,

lnhabel.mehrerer Wohnungen dürfen für die Möglichkeit privater
Rundfunknutzung nicht mit insgesamt mehr als einem vollg! Eq!_4-

Iunkbeitrag belastet ,

lJä tvrn, itl no, ,i,-, tcL,lJur.l
L,/ar üi un ßo;]r"ä'rt.1'/rl'ur !

1t54

Vorteil individuell-konkret zugerechnet werden kann und soweit des-
sen Nutzung realistischeruveise möglich erscheint. k/..trk4 I . lih b,, t 2



BUNDESVERFA55SNGSGERTSHT , i:l ef .e,{'h Jl*"/r3«-rie$t 3

, L(aL. /?".hrlct/e 1

_ 1 BvR 1675/16 _ l)r3/ k-,". tQ,ilc/ -5c,1c" verkündet

: - - - -- fr,li o,r4e'r c't) '1"'*; '1 
o 6- ^r^3

- 1 BvR 745117 -
, kt.{ { o h,1 Alar u^J qitlrl 18. Juli 20i8-1BvR836117- 
er/te /1 ,,ülrn Jor Lt,t<''( sommer \/ar'1 ,")"hl ,

- 1 BvR s81t17 - -ra. ai"'/el'l 
, -o , t -., . ---fior*.ktorin 

u''ftn I

" Qa,r tJ"r( n 4 ['f ' ti.l 71<
1:,''t 1,':*:' n," ; +' * t ho1 + -:) als urkundsbeamtin

'?.'P'l o'Jt- rerJ ra 5a : ler:escläTstele'

Ä./a run u,Lhl ?
) ;,J"ii, Oilu: i.-t 1t' 

e Kt or"a

.an'qr tt,ku^/rleä^lq oJ" '4/!
4

lM NAMEN DES voLKES *).t^/elc\cf Lle / 4 :
( o. 

"< 
t-<'q J u) i <-p l/e u,,u qc

ln den Verfahren .J , ) '

ai"v"*""",I33[esch*e.den 
utr:L't!'/ t" ier ^''41

l. des Herrn S...,

- Bevollmächtigter: RechtsanwaltThorsten Bölck,

Bahnhofstraße 11 ,25451 Quickborn -

1.

a)

b)

c)

unmittelbar gegen

den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts
vom 9. Juni 2016 - BVerwG 6 C 37.16 -,

das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 18. Mär22016 - BVerwG 6 C 7.'15 -,

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts
für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 12. Mär22015 - 2 l.24231'14 -,

das Urteil des Venrrraltungsgerichts Arnsberg

vom 20. Oktober 2014 - 8 K 3353/13 -,

,- urri a, u(t"ie
f e ül t ic\e," au{ G tua"/ 

.

s la,'lii,l q;/J;;;q fo;clx
v -t 5 r-+, 4 o tn" J' ) oool, i* /, r
an n c f ,f I c a I S1't rii l,/e;
u, 11% )<// I i "^1 roru),4 1 ?
licfl" t{t-, /rr*E yflr?
il:ti k L 20 ß) , si ü), ,,
/o/u) -"J /19 GFuer"

2. mittelbar gegen

2t54



hou*, !t, ,'/nu , D'i'.f ze Lnl" ß"'Jfu'gArh''.\r-
! la,'/t vcr l,ql' o uu f'er z-et21auL qw z.rl ,,tz . '2"',1o 1,'r

J
§2Abs. l desRundfunkQeitragsstaatsvertrags .1 ,t. ,tt ,2Pr1 c ?
vom 15. Dezember 201!- in Verbindung mit dem

nordrhein-westfälischen Zustimmungsgesetz

- I BvR 16751'16 -,

ll. des Herrn 4...,

- Bevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Koblenzer,

Königsallee 14,40212 Düsseldorf -

1 . unmittelbar gegen

a) das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 25. Januar 2017 - BVerwG 6 C 11.16 -,

c) das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart

vom 27. Januar 2015 - 3 K 1773114 -,

2. mittelbar gegen

twut^61u il,Ltu

b) das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württembel l,/ot !-1't1 eo. fleafr -
vom 3. Mäz 2016 - 2 S 386/15 -, rlellcr uqcr

a) den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts
vom 21 . März 2017 - BVerwG 6 C 5.1 7 -,

-z 7, I uLr

Ut/a'/e t-ec4J r,L4er

{la"lry n'r|/r,r
Va, Arl,alrl uhr/
a"rf e l+il 

,<

)
s 2 Abs. 1_des_Fundfunkbeitragssta?tsygrtrag-- *) l",te ( t1 U )
vom 1 5. Dezember 2010 in Verbindung mit dem----........._---------i- , t ..) lr
baden-württembergischen 4ustimmungsgesetz- -) Lut""ck t4af "t'r,Ht no,"'5 i'

t t t; I ill d

- 1 BvR 745117 -,
,l t, P r 

ql"l iulor z bt'J..l/l
Lr,/ t, /a5:1cn 1

lll. der S. GmbH & Co. A. KG,

vertreten durch ihre alleinige persönlich haftende Gesellschafterin,

S. GmbH, diese wiederum vertreten durch ihre Geschäftsführer

S., P., Dr. P., S. und S.,

- Bevollmächtigte: 1. Prof. Dr. Christoph Degenhart,

Stormstraße 3, 90491 Nürnberg,

2. Rechtsanwalt Dr. Holger Jacobj

in Sozietät Prof. Versteyl Rechtsanwälte,

Kokenhorststraße '19, 30938 Burgwedel -

1. unmittelbar gegen

3154

$ .,"a,ler re. Uo l/ tr,,4r -
lc,ihl .oin /
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b) das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 7. Dezember 2016 - BVerwG 6 C 49-15 -,

mittelbar gegen l:,hc o { ( e, k u uol,'y f' u l i ;1 t 4i z u' t$", u'5 .-4" r L4' ) " 5's.
" Li,u^ !

-de=g Ryn gfg nkqgitragss

nach Zustimmung des Landtags vom 1 7. Mai 201 1 , bekannt gemacht
am 7. Juni 2011 (BayGVBl S.258)

;;;-)r-i,;;';;- i;)t.zt./@ =. i-.\ la,s',.r t/c"/,*5
- 1 BvR 8slt17 -, Lu. -,"(t o t lo, /.1r, / ii, kr, [ic,-,t u,kt,llr/,:r.,

.t fr ,"! ,:,:
lV. desHerrnW..., ^ u,,, iy'üt .t/c', L tr.L. to..2,lzl yo, L(lanf lutsb,tral' f 4t4l ti'.5,n a"*r,F?Jkt/ ?

- Bevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Koblenzer,
Königsallee 14, 40212 Düsseldorf -

'1 . unmittelbar gegen

a) das Urteil des Bu ndesvenivaltu ngsgerichts

vom 25. Januar2017 - BVerwG 6 C 15.16 -,

b) das Urteil des Venrvaltu ngsgerichtshofs Baden-Württemberg
vom 3. März 2016 - 2 S 1629/15 -,

2. mittelbargegen Wern -7A, 6rer ,?

§ 2 Abs. 1 dq9 Rr,r!!1f!'rllqeitpgss1qetqvertrags ---> Diclt- l,tot'{ra5 ,ilrJ
vom 15. Dezember2010inVerbindüngmitdem bif Z",q J 4, il.loZO3
baden_würftembergischen Zustimmungsgesetz 

LJtnr ,r., n ;t i1/ ?

- 1 BvR 981117 -

hat das Bundesverfassungsgericht - Erster Senat -

unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter -j ; ) u( a/u r ,ft ea/r t i cl L o" ?

It,r{.1)r, Fr, /t'u,0, a( vizeprasiaeHr Kirchhof, kr§0, a,{, n t< c.{1.
Prol' Dr, n'4 ael Eichberser, tnfr,r.1"r/ale l'1,;rlr *

any 4 "-rig k*J 7 ),9
{orp(o,aoh;rrz, grlt,
&qr k"r(J,

L/a"u^ L.uta/o,,6r{ia [/or^an,e,. aisLt acylnX* Z.

llc{Lua5r 
[ruiaü 1 ZrlrX,§o hat,u".,au yarfr"J ,/?tl) 4g 0 ?

ü*raüa er{rbY
i,cn/u'h reot,l ile4u
c,.r§r{)</// ?

Ltui/r- rr{itc
tt'sr, o/ou, ft)/1fua
,tbt ß-,""1+'
ra{inruanXryer;cQ

-, tr[,,;{,|',
c) das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart

vom 1. Juli 2015-3K4017114-,

pr"{ " Qr, Tahant^e.f Masing,

1t,"i . D r" 4^ ,lrt of P^utu",

h.{. 0,,.. !, Sqrh,t Baer'



f4o{, 0'- ff6lr;cla Britz,

)r-)t'cu,.e ott,

s lr,l"6tf Christ
{"]} aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Mai 2018 durch\,-
J

,\ urteil

' f " für Recht erkannt:\
lÖ 1. Die ZustimmungsgeseEe und Zustimmungsbeschlüsse der Länder zu
\ \ Artikel 1 des Fünfzehnten Staatsvertrags zurAnderung rundfunkrecht-

\§ licher Staatsverträge vom 15. Dezember 2010 sind, soweit sie § 2 Ab-
'§" § satz I des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (abgedruckt in der Anlage

ö \ zu Artikel 'l des Gesetzes zum Fünfzehnten Rundfunkänderungs-

§ I , staatsvertrag und zurAnderung medienrechtlicher Vorschriften vom

{ . ^\t c '18. Oktober 2011 <Gesetzblatt für Baden-Württemberg Seiten 477,

§ \ ,J 478>) in Landesrecht überführen, mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundge-

i § , setzes insoweit unvereinbar, als lnhaber mehrerer Wohnungen über

\ '*. ." den Beitrag für eine Wohnung hinaus zur Leistung von Rundfunkbei-

r- §\ 
trägen herangezogen werden'

-i 5 § 2. Das bisherige Recht ist bis zu einer Neuregelung mit der Maßgabe wei-

\ " 
.-- t"t **""db"t, d"* ab dem Tag der Verkündung dieses Urteils bis

*-*- § 1] zum lnkrafttreten einer Neuregelung diejenigen Personen, die nach-

§ ? weislich als lnhaber einer Wohnung ihrer Rundfunkbeitragspflicht

§ ." c'J nach § 2 Absatz I und 3 des RundfunkOeitragsstaaGtertragi nach-

§ *t -- kommen,auf Antragron"iffinungen
;!l-§ § zu befreien sind. lst über Rechtsbehelfe noch nicht abschließend ent-

' -\ schieden, kann ein solcher Antrag rückwirkend fürden Zeitraum ge-

\ s I stellt werden, der Gegenstand des jeweils angegriffenen Festset-

j T : zunssbescheidsisr. Ette f-et/tr.yt-$F§)ll'o.{z tTl n,aayl4c{*.,

,,* f \ g. 
-P," G"""t g"b"t "i , spätestens bis zum 30. Juni 2020 ei'

$s § ; i)ilt,G"xt t"k;Tt;*,Z)t,t,,t|
§ § § 4. Die Urteile des Bundesvenraltungsgerichts vom 25. Januar20lT -
\ \ § BVerwG 6 C {5.16 -, des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Wtirftemberg

§ i, - vom 3. März 20'16 -2 S'1629/15 - und des Verwaltungsgerichts Stutt-
il $\§ gartvom 1. Juli 2015 -3R4017t14-verletzen den Beschwerdeführer
'§ " § § im Verfahren 1 BvR 981/17 in seinen Rechten aus Artikel 3 Absatz {

des Grundgesetzes. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird
aufgehoben und die Sache an das Bundesverwaltungsgericht zurück-
verwiesen' r)"'5ilo5;,-/"i) r.,^.1 lkr^( /,,tie f-.ifi !rc ÜL^6

5. lm Ubrigen werden die Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen.

l1/qnr,^ 1,u 4t '% 
4i!{r".,,?aru-ct(yt-i.t2h 1 , .f ;,t1

ualtr lnun,4rl krJ?rfulfu A@u
ha b tL,



tlay? uirof ,.u, ^.ool, v1n q"4t4/",-*/ f+Vr"r.Q, I
Til' frth;: f ;! ä:Xry ! ü ffiL i uu 2 r, ) /v r L/e* t,^,y r z -// -s

6. Die Bund""*publik Deu und das Land Baden-Württemberg ,1,
haben dem Beschwerdeführer im Verfahren t BvR 981/17 die in sei- r v
nem verfassungsbeschwerdeverfahren entstandenen notwendigen - * ,§

-1,''Auslagen zu gleichen Teilen zu erctatten. \- Il\.J. Gründe: §ld§ l'r--§ I -a-'-

\ A. \l\"
] Gegenstand der Verfahren ist die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Erhebung "-j 1 i, 1".', eines Rundfunkbeitrags nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBSM. der , t. ; '-'

\,/-\ durch den Fünflelrnlel Stagtlvgllrag zur An9etulg rur-dfurlkrgchtlicler-$ge!:v9[.r* , 
' ,. . I : '

:- -s9 Frin?ehlter Ey 9g3rofl-a0-10 einse- f*.-i ;;-'t | \'§ iühd wwq es zum Fünfzehntän nunatuntanderungsstaatsvertrag 6" I l- ,

': und zur Anderung *"diäEiIii"trer Vorschriften vom 18. oktober 2011 <Gesetz- .''|--i";- ,.r w z.u, .1, rlJs, u,,y -"J ( . 
I J .o 

blatt für Baden-Württemberg S. 477>, Bekanntmachung des Fünfzehnten Staatsver- *- - I ä\
j trageszurAnderung rundfunkrechtlicherStaatsverträgevom 7.Juni2011 <Bayeri- ::i I L.) .ovoo uur ..ltrrrerulrg I ur r\.r tul rr\I EUr rlrrrJ lrs verrr t I -pqre.r 

"ra I 
-r

-§ sches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 258, berichtigt S. 4M>, § 1 des Gesetzes -ü"- ' i . _,
§ zum Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 20.Mai2011<Gesetz- und ,' ;*l l)§ 

Verordnungsblaü für Berlin S. 211>, § 1 des Gesetzes zu dem Fünfzehnten Staats- Üil I i
§ vertrag zur Anderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom L Juni 2011 <Gesetz- § *' I l
-: undVerordnungsblattfürdasLandBrandenburglNr.gS. 1>,Art. ldesGesetzes t:tit

zum Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 25. November r0l],::* 
-" 

i 
I i-{ setzblatt der Freien Hansestadt Bremen S. 425>, Art. 1 des Gesetzes zum Fünfzehn- t---, I ;

/l\ ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 15. Februar 2011 <Hamburgisches Ge- .*' i- i\
-§ setz- und Verordnungsblatt S. 63>, Art. 1 § 1 des Gesetzes zu dem Fünfzehnten h': ' 

*' 
*

""RundfunkänderungsStaatsvertragundzurAnderungdesHessischenPrivatrundfunk-N.r-,, ., x,_r- gesetzes vom 23. August 201 1 <Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen il §--

'i I S. 382>. Art. 1 des Gesetzes zum Fünfzehnten Staatsvertrag zur Anderung rund- I- t
:: funkrechtlicher Staatsverträge vom 4. Juli 201 1 <Gesetz- und VerordnunOsblatt für g:a
''-r Mecklenburg-Vorpommern S. 766>, Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes zum Fünfzehnten tS'
.r. Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom 29. Juni 201 1 <Niedersächsisches Gesetz- k-i'
I und Verordnungsblatt S" 186>, Bekanntmachung des Fünfuehnten Staatsvertrags §

+ zur Anderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom 13. Dezember 2011 <Gesetz-
-i und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen S. 675>, § 1 des Landesge- T.t.
j setzes zu dem Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 23. November T'
: 201 'l <Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz S. 385>, Art. 1 Ii\\ 

Abs. 1 des Gesetzes Nr. 1760 über die Zustimmung zum Fünfzehnten Staatsvertrag ,j:
I,.:. zur Anderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom 30. November 201 1 <Amts- ßN 

blatt des Saarlandes I S- 16'18>, Art. 1 des Gesetzes zum Fünfuehnten Rundfunkän- -§s
derungsstaatsvertrag und zur Anderung weiterer Gesetze vom 6. Dezember 2011:aL
<Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 638>, Art. 1 § 1 des Vierten Medien-: ; .

rechtsänderungsgesetzes vom 12. Dezember 201 1 <Gesetz- und Verordnungsblatt §;*
für das Land Sachsen-Anhalt S. 824>, § 1 Abs. 1 des Gesetzes zum Fünfzehnten §§
u 0^11t,]l;;,t' lr/*it ,/-il' €-lis* o,fin*Ir:Ie,i*,r,nr

wir. at' e,L, 3-tt 0tw*/r.{177lethJr, 4.q,/" ?,kt Euo/p 
/



DER GENERALBUNDESANWALT
BEIM BUNDESGERICHTSHOF

S
\ I Der Generalbundesaßeält . Postfach 27 20 . 760.14 Karlsruhe I

J.- \' Herrn f .i_ ,,,

r.-,0 "f. ) e /,{ [ .q /--a1 l1rr, ol24 *f4 14 'f,O

,-'/ 7{f,-s

i j üi,ilä,.o""u,BennoZiehm )i4 le ' 4'?''t" o-) c'/"r
ll ',TrU"ä*lItHl,f , (,i1,*./ 6{,r[,*Ln u,./ r,,{,c
ij ' /)rr l llrll'n f, c z-"rtc ucz* 2 /t't'z V1q 4
'y\
§ i ! ! ''t 1-, /'tciz y'l rt' uu;/ , /'ün 1t' 5 

+

: )s Aktenzeichen B€arb€irer/in ? lo721l Datum

\) 
. § 3 ARP 101/15-4 Staatsanwältin Ktoos 8.t 91 - 0 3. Januar 2018

i-' *t Y (beiAntwort bitte angeben)

§.{§r\
: i § Betrift: lhre Strafanzeige wegen des Vorwurfs der Vorbereitung ein€s Angrifiskrieges
\ : \ und anderer Straftaten (Syrien, Einsatz der Bundeswehr).oJ
.i J .i ' Bezuo: lhre Zuschrift vom 2't. Dezember 2017
§ §i\iYt ,tl:!,:^^,! ;::t'rri; ,r,*k;;! 

,i:! 

"5 
),,.;';.

N. 3 senroeehrterlegtE\\;1-{ J7'r-,r.6,, .. ).( ,"n^,r,.p, a;L<

l 
d *. eine prüruns rhrer Zuschriften vom 11. ounurr rol{/-'::;k hier einsesansen am

: X §t 24. Februat 2017 - und vom 21. Dezember 2017 - eingegangen am 22. Dezembet 2AlT - tür

; ö - die ich mich bedanke, ergab, dass es bei der lhnen unter dem 14. Juni 2016 mitgeleitten Ent-

\ .. r-.. scheidung verbleibt. Die Geselzeslage wurde umfassend gepruft. Tragfähige AnhaltspunKe für

I .-r J eine Strafbarkeit der angezeigten Personen haben sich nicht eryeben. lnsbesondere ist von ei-
a \ j ner offenkundigen und schwerwiegenden Verletzung des Völkerrechts nicht auszugehen, wes-, t-
| * -: halb eine Strafbarkeit nach § 80 SIGB ausscheidet. Von der Einleitung eines Ermittlungsverfah-

i .: "- rens wird daher weiterhin abgesehen.
J '-, i\
n* i Mit freundrichen Grüßen l') " nu' 

' { h' h''*-"t'5 ü/i, he q 
"1c,,

I j § rmAuftrao 0L* ß'u"/er pc j.L/t/,-) "a..( 
J:e1t- et/,:.r

f ,-\ ( rruh-a"4 ,,.,tr. , li l.y'r-. tl't4r t,g
:rJ OtuSt .)u"k-,lo'littuirplalytr.l!u,,.-
i ('5 '.' ' J.:.'-'"l?l'" oi""ii'ti"n'1; nri'at'"J 4 ,: ) ' Ll,Li,"-r. ).\ a,',-".,t-t e.rt ß^'rh*,J.'u'i..))rz-\,;1'96' /a'af /c"

: ^.J, ulyllfl "1,,I?"iif.;,-1 cl+r Ä",).'y f,l,/,"-) ^;J
: Hausenschntt Posttac$adresse: E-Mail-Adresse: Teleton: TeEfar:
(\ Brauerstraße 30 Postach 27 20 poststelle@gba.bund.de {072t) 8191 - 0 (0721) 8191 - 590

76135 Karrsruhe 76014 Karlsruhe 
c'/1re * u-( Enr/1! i/ 1 ,

i,*,LJ P'l D^-Ai



,'.;-,'i:S i g ri et'-:( "i"':tl 
F l'li-'i;

Willensbekund ung mit öfl'entlicher Bck n ntma.h unä==:uii.ruaiz.:i 1. iülO5 S€riir
rom 07.10.2015 "----;ääirn}ht - e

Da mir <ias Schicksal meines \äterlandes sehr am Ilerzen liegt. teile ich hiernrit olllzie ll und ii,;,. :;i. ui i,_t!,1
iifi'enrlich rnit. dass ich. \,\'illhard Paul Benno aLrs der Familie Z i e h nt. cin naiüriiclr geborener Mensch

dieser Erde. am 20.03.1960 in Brandenburg aufdem ehemaligen Tenitorium der Deutschen Demokatischen
iR.epublik (DDR) zur W'elt katn.

Desweiteren teile ich mit, dass autgrund meiner Recherchen und der damit verbundenen Feststellungen mein
Vater, Willhard (* I 926) in Brander:burg und nrein Großvater. Paul Erich (+ I 885) aus der Familie Z i e h m

in Brandenburg im Königreich Preußen und nach dem RuStAG l9l3 im Völker und Staatenbund von 1871,

geboren sind und demzufolge habe ich meine Staatsangehörigkeit durch Cebun und Abstammung erworben.

Hiermit teile ich oftiziell und öffentlich mit. dass ich mich r,on der Ideologie des Nationalsozialismus und

<ies Militarismus in',,ollem Un1äug distanziere und sie strikt ablehne und dass ich nreine gesamte Kraft ftir
Frieder: und gute VölkerverständiSung auf Erden einselze.

Die folgende Erklärung bildet die Crundlage für mcio Handeln und bekundet meinen Willer.
.,Erklärung für die I\'Ienschen von den }lenschen"

1. Die nachfolgend autgeliihmen Crundsätze sin<i unr erlrandelbar und stellen die nicht auslegbaren

Grundlagen fiir das Zusammenieben der iViensciren in Fric-den und Cerechtigkeit dar.

2. Das Leben. die Freiheit und die Würcie des Nlenschen sind r:nantastbar,

Diese zu achten und zu schüEen ist Verpl)ichtung aller Venschel. Der bürgerliche Tod ist
ausgeschlossen.

3. Die Familie ist das höchste Gut und deshalb von allen zu
Die Menschen der Gemeinschaft achten darauf, dass Schutz und

7. Jeder Mensch hat das Recht, seine lvleinung liei und ekiich in Wort, Schrift urd Bild zu äußem und
zu verbreiten rmd sich aus den allgemein zugänglichen Quellen ungehinden zu informieren.
Die Freiheit für eine faire. ehrliche und unabh:ingige Berichterstattung aller Medien ist zu
gewährleisten. Eine Zensur findet nicht statt.

8. Jedermann hat das Recht, sich schriftlich mittels Beschwerden oder Bitten an die zuständigen Stellen

und an die Volksvertreter zu wenden.
9. Die Menschen, die bei Gerichten. Amtem und/oder Verwaltungsstellen tätig sind, unterliegen der

öffentlichen Kongolle. Es besteht das Gebot der Klarheit, Bestimmtheit, Verantwortlichkeit und der
Rechtssicherheit. Diese sind bei jeglicher Form von Rechtsprechung einzuhalten.

10. Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht. bei Erkennen von Unrecht und/oder Verstößen gegen die
o.g. allgemeinen Crundsätze entsprechend seinen peßönlichen Möglichkeiten unter Beachtung
dieser Grundsäze einzuschreiten und andere um Hilfe zu bitten.
Jeder, der gegen diese ailgemeinen Grundsätze verstößt, wird im vollen Umfang persönlich zur
Veraotwortun g gezo gen -

Werden die oben genannten Grundsätze, die fürjeden Menschen aus dem Volk gelten, angegriffen,
das gesamte Volk angegriffen.

Ehre und Respekt :"

ein natürlich geborener lVtensch dieser Erde,
allejniger Repräsenrant und keine Sache nach § 90 BCB

u;'il{-J W {,-,n-- --?
Willhard Paul Bönno i F /**"f
"* d., F*",tlt"Z i 
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5.
6.

Eins: ?1iAtl,i0i3 ir
A

Jurlll§ohÖrriori ln Augrbrrrg

Nosce E iFum ,- dcm dic w'ahrhcil trt ofensichtiich

eingehalten werden, damit sich die Kinder frei entwickeln und
höchste Gut für das Fortbestehen und die Zukunli eines Volkes.

Für alle Menschen gilt das Gebot der Gleichbehandlung.
Keiner darf einem anderen Menschen direkt oder indirekt
Oberstes Gebot ist das friedliche Zusammenleben mit anderen
Sie gewährleisten und fiirdem im gegenseitigen Einvemehmen und Respekt ihre

mit- und untereinander (2.8. Handel, Kultur, Potitik).

'**, ,0" 
,o*/ rorn,
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Deutsche Regierung auf der schiefen Bahn:

Blankoscheck zum Bruch des Völkerrechts
Von Helgo Zepp-LoRouche

wenn die Berlincr RegicrunB heden-
' kenlos die militärische Aggression
gegen Syrien unterstützl, wohl wis-
send, daß diese vom wissenschaftli-
chen Dicnst des Bundestags als

Bruch dcs völkeüechts eingestuft
wird, dann müsscn die Alarmglok-
ken läuten. trau Merkel charakteri-
sierte die Luftschläge durch die USA,

Oroßbritannien und Frankreich - die
crfolgten, Doch ehe Untersuchun-
gen stattflnden konnten, ob über-
haupt Chemiewaffen zum Einsatz
gckommen waren und wer gcSebe-

nenfalls dafur verantwortlich war -

als,,erforderlich und angemessen".
Und die VerteidigunS§ministerin be-
kräift igte die prinzipielle Bereit5chaft
zu künftigen derartiSen Aggressio-
nen mit den Worten: Was ,,in die-
sem Fall Großbritannien aus der Luft
beigetragen" habe, ,,können wir

beigetrogei" hobe, ,,können wh ou.h leitten".

auch leisten". Man sei allerdings Gutachten des wis§ensehirll lichen

,,diesmal nicht gefragt worden". Dien§tes chilraktcrisiert di(' Militär-
Das am 20. April veröffentlichte schläge vom 14. (lts Monirl§ ills kla-

ren Bruch des Völkerrechts.r Es han-
dele sich dabei um einen Rückfall in
die Art militärischer Interyentionen
nach dem Muster der ,,Repressalien"
aus der Zeit vor dem Ersten welt-
kieg. Bei der völkerrechtlichen Be-
wertung falle umso schwerer ins Ge-
wicht, daß im Falle der alliierten
Militärschläge nicht einmal die OP-
Cw-Untersuchungen abgcwartet
worden seien. Die iüngsten Aggres-
sionen unterschieden sich auch
nicht glundsätzlich von den bereits
im April 2017 von den USA im Al-
leingang durchgeftihrten Schlägen,
die lm Ergebnis einhellig ais völker-
widrig eingestuft worden seien.

Das Prinzip de! völkerrechtlichen
lßgalität sei damit zugunsten einer
subiektiven,,politisch- moralischen
kgitimität" aufgegeben worden,
was wiederum einen Ve$toß gegen
das völkerrechtliche Gewaltvfrbot
(Art. 2 Nr. 4 der UN-Charta) dartelle.

So stellten sich dte Luftangriffe im
Ergebnis eher als eine unvcrhohlene
Rückkehr zu einer Form der - völker-
rechtlich übcrwunden geglaubten -
bewaffneten Repressalie im,,huma-
nitären Gewandn dar.

Solche Repressalien - auch bekannt
unter dem Namen lGnonenboot-Di-
plomatie - waren allerdings vor dem
hsten Weltkrieg gang und gäbe, urld
gelegenuich auch noch zwischen den
Kriegen. Nach der furchtbaren IGta-
strophe des Zweiten WeltkrieSs wur-
den sie völkerrechtlich gebannt und
durh das Völke[echt ersetzt, wie es

in der t N-Charta dargelegt ist.
Weder sei eine Selbstverteidi-

gungslage gegeben gewesen, noch
habe er einen ßeschluß dcs UN-Si-
cherheitsrates gegeben. Und einziS
Großbritannien habe scine eigene
Rechtsposition in einem ,,Policy
Paper" vom 14. April 2018 darSe-
1egt. Seite 2

Bundesverteidigungsminlttein l|ßulo von det Leyen lst offenbot ln tdt zuvölkcr'
rcchtttvidtig.;Miiitöroktionen: wdt ,,in dietem ioll Großbritonnlcn ous ilet Lult

^ ',€.^h,,',,n^tt ^-ch6.hon ,;yl
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AHK.A
oepäß AEK GcseE Nß I Art S bah.n üe Adllü:r aüooMc

AEß, l%9 W Nr. I Att- 2 ?,lHt
l,,fr *fU r.r*rr* a"Äläo, acrsrtim BotugcbictaftäIt li(enmis vra den

I vcrtffcndichrmgpn im AntsblaB dfi Altü€rtcß Hohcil Komßissiotr haß.'.

I
AEIr l9{9c63t'Nr. IArt ttZiffi

Jm Falk eiu S&rfircrfotgug oder cifts gedchüich Verfthens regea Nichtüeachtung
odcr ilicffiefolg!ßg diee* Geceizgehmg kan die Ve{cidigmg dsht daratf geßtli@t

wcden, daß der adicüe Text von dcm Bctnffcnea aicht verffco worda, oder daß die
&rrq.üc Übcrserzury ungenau uld unvolhündig eci.*.

AEK 199 GescazNr. l Art (1) Zü*
-AIIe deutschen staadicheo tomtmalen und smetigen Vervaliugrbehünlen sind

dr AdlmderAllü{xh Hoh l(miseion ahalh urdes ihrem Pe{sonal
sosie d6r Öfto0lich&art:nr Verflguog zu süelh-'.

AEK lgO Gefltt lth. 13 Art 1 ?,,ffi
,Ohne ausdrüc,klbh von dm I{ohen Kommissar der Zore des Sitzes des bfieffenden

atlgpßin od€r fu besmdercß Fdllea erteilte G€oohiguBg dlirfeo deutsche Gerichte
§rafgcdchtsbe{ßit nictt arrtrbcn: .... (b) wem cim Fcrso besctotdigt sinil oino etrafbarc

Iladhmg bcgangen ar h*eo*

(vgl. BGBL I iltrl Seite 2614 &t 4 (hcaz au Bcminigung des Bcsumg$Echs § t (2)
,,Von der Afubmg angcnoma ist das Kootolkßg!§ctzNr.35 übcr Ausgkichs- und

§chieirst/sf&€o il &üeioüti{gldEa vm 20. Augrß 1946 (Amtshlstr de3 Kmüdftes
S. f7a), adetzt geäodert dürcü das Gcsetz vom ) F*ruar 19$ (Am§btaf dar Allüerten

Ilohcn Xoomission mr Dentsßhhd S,l0B».

AI|K 1949 ce§cE lih. 13 Aß 3 (2) Zitr
-Wean llbqdas BG§EtcE,dco malt diE REch0rgttHgfGit oder deo ZwccJr eirer Anordnung

&r Besmngrbäördco odcr Beemgsrtciatrüftc odcr citrer rm ihncn aügelöcm
Bchörden ofu die Anwcnüa&eit der Artikel I lmd 2 diese* fucocs auf eine krson odcr

eim Vernfgmgogloffid zßffi isL @rr db daoit befaSres dflt§cheo
Bcüördeo &e Vcrfaüreo qticü etos€ea "'rd die Fragp m dic Bccffigcb€hful€o zu

üüerreisen Die zuffiigco Besalamgsbeümho odercin Besatzuugsgcricüt falts dic
Asgelcgeohcit 116 fuca oim colüca &ersicscn wordeo ist, €rEiho citra e,ndgültigea

Bcecbcid, Dcr Bcscüeid ist ftr die deüscleo Beh6rden binded.

l. Verfahen urd EnscüciüngcD dcrrtschcr Caiche in Angcbgmheiten, die iher
AßEtrdishit €ntzog€u stu{ sfud nictilig.' (vgl. BGBL I ZXf Seitc 2614 Art 4 Ctesr;tzztlr

Bereinigmg des Bcsauungrrechls § I (2) (AmtSIsE des Kontro[rares ßRG Nr 35))
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§§1und2

§§ 3 bis 34

§§ 35 bis 109

Tr

worden ist"

stand: Zuletzt geändert durch Art. 7 G v.23.lO,2OL2 12246

Fußnote

Die RVo ist in Kraft getreten zum Teil gem. Art. 1

EGRVo v. 19,7,1911 5. 839 am L9.7,1911, gem, Art, 2 Abs. 1 EGRVo
am 1.1.1912, gem. Art. 1V v. 5.7.1912 5 439 am 13.7.1912,
gem. Art. 2 V v. 5.7.1912 am 1.9.1912, gem. Art. 3 V v. 5.7.1912
am 1.1.1913 u. zum Teil gem. Art. 4 U v. 5.7.1972 am 1.1.1914

Das 4. Buch RVo g11t nicht in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages
genannten Geblet gem. An1. I Kap. VIII Sachg. H

Abschn. I Nr. L Einigvtr v. 31.8.1990 ivm Art, 1G v. 23.9.L990
rI 885, 1057;
Maßgaben teilweise nicht mehr anzuwendel gem. Art. 109
ffi10 I 1864 mwv 15.i.2.2010
u. Art. 1 Nr. 6 Buchst. f DBuchst. aa G v. 21.L.2013 I 91 mv'lv 29.1,2013

lnhaltsübersicht

ERSTES BUCH

Gemeinsame Vors(hrift en

Erster Abschnitt

Umfang der Reichsversicherung

(weggefallen)

Zweiter Abschnitt

Träger der Reichsversicherung

(weggefallen)

Dritter Abschnitt

Versicherungsbehörden

(weggefallen)

Vierter Abschnitt

Sonstige gemeinsame Vorschriften
(weggefallen)

+++ Textnachweis Geltunq ab: 1.1.1985 ++r)
(++i lilaßgaben auf

r anzuwenden +++ )
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§§ 110 bis 164

,, Reichsversicheru ngsordnung,

Ausfertigungsdatum: 19.07.1911

Vollzitat:

Fkg.x.J

i,ti?€,t:

geändert

hr,:l

"Reichsversicherungsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 82G1,
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Einführu ngsgesetz zur Strafprozeßordnun

STPOEG

Ausfertigungsdatum : 01.02.1877

Vollzitat:

"Einführungsgesetz zur Slrafprozeßqdnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 312-1.,
veröffentlichten bereinigrten Fassung, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBI. I S.
3202) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art.8 G v. 17.8.2017 I 3202

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1977 +++)

Eingangsformel

iElä?ääen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was
folgt:

§1
/\

(weooefallen) 'c

§2.?
§ 3 Anwendungsbereich der strafprozessordn

(1) Dje Strafprozeßordnung findet auf alle Strafsachen Anwendung, welche vor die ordentlichen Gerichte
gehören.

(2) lnsoweit die Gerictrsbarkeit in Strafsachen, für welche besondere Gerichte zugelassen sind, durch die
Landesgesetzgebung den ordentlichen Gerichten übertragen wird, kann diese ein abweichendes Verfahren
gestatten.

(3) Die Landesgesetze können anordnen, daß Forst- und Feldrügesachen durch die Amtsgerichte in einem
besonderen Verfahren, sowie ohne Zuziehung von Schöffen verhandelt und entschieden werden.

§4

§s
r,

(weggefallen) I
§ 6 verhältnis zu landesgesetzlichen vorschriften

(1) De prozeßrechtlichen Vorschriften der Landesgesetze treten für alle Strafsachen, über die gemäß § 3 nach
den Vorschriften der Strafprozeßordnung zu entscheiden ist, außer Kraft, soweit nicht in del9tlalggg-P,St-ql:,.Vng
auf sie veMiesen ist. Außer Kraft treten insbesondere die Vorschriften über die Befugnis zum Erlaß polizeilicher
Strafverfügungen.

(2) Unberührt bleiben landesgesetzliche Vorschriften:

1. über die Voraussetzungen, unter denen gegen Mitglieder ein€s Organs der Gesetzgebung eine
Strafuerfolgung eingeleitet oder fortgesetzt werden kann;

BaGri{:[Ef .L-ää,tt- Ostpfoftr$ -

,i
Deutschen

,
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Gewerbesteuergesetz(GewStG) lUt' §e«lz
GewStG

Ausfertigungsdatum: 01.12.1936

Vollzitat:

"Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBI. lS.4167), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074) geändert worden ist"

Standi Neugefasst durch Bek. v. 15.L0.2002 14167;

zuletzt geändert durch Art. 4 c v.27 .6.20]7 , 2074

Fußnote

(+++ Textnachueis Geltung ab: 1.1,1981 ++r)
(+++ Zur Anlrendung vgl. § 36 +++)

Überschrift: ldF d. Art.4 Nr. 1G v. 16.5.2003 I 660 mWv 27.5.2003

lnhaltsübersicht

Abschnitt I

Allgemeines

Steuerberechtigte

Steuergegenstand

Arbeitsgemeinschaften

Befreiungen

Hebeberechti gte Gemeinde

Steuerschuldner

Besteuerungsgrundla ge

Abschnitt ll
Eemessung der Gewerbesteuer

G ewerbeertra g

Sonderregelung bei der Ermittlung des Gewerbeertrags einer Organgesellschaft

Hinzurechnungen

Hinzurechnung des Gewerbeertrags bei niedriger Gewerbesteuerbelastung

Kürzungen

Maßgebender Gewerbeertrag

Gewerbeverlust

Steuermesszahl und Steuermessbetrag

Abschoitt lll
(weggefallen)

Abschnitt lV

Steuermessbetrag

Festsetzung des Steuermessbetrags
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Abschnitt X
Schlussvorschriften

§ 36 Zeltllcher Anwendungsbereich

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist, solr,reit in A.bsatz 2 nichts anderes bestimmt ist, erstmals für
den Erhebungszeitraum 2016 anzuwenden.

(2) i§ 
3 Nummer 2 ist für die Hamburgische lnvestitions- und Förderbank erstmals für den Erhebungszeitraum

2013 anzuwenden. 2Die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 2 in der bis zum 30. Juli 2OL4 geltenden Fassung ist

für die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt letztmals für den Erhebungszeitraum 2013 anzuwenden. 
3§

3 Nummer 31 in der am 31. Dezember 20L4 geltenden Fassung ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2014
anzuwenden.

(2a) § 7 Satz I in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2017
anzuwenden.

(2b) § 7a in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist erstmals auf Gewinne aus Anteilen im Sinne des §

I Nummer 2a, 7 oder I anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 zufließen, und auf Aufwendungen,
die im unmittelbaren Zusammenhang mit diesen Gewinnen aus Anteilen stehen und nach diesem Zeitpunkt
gewinnwirksam werden.

/l
(2c) (zukünftig in Kraft) t
(2d) § 10a Satz 10 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals auf schädliche Beteiligungserwerbe
im Sinne des § 8c des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 201"5 er{olgen.

(3) § 35c Absatz I Nummer 2 Buchstabe d in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals für den

Erhebungszeitraum 2016 anzuwenden.

§37

(weggefallen) n
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l. Die oflenkundige Rede von Herm Godfrey Bloom - Europ§ische Parlamenr in §rasbourg am
21.tl.2013

,,Hcrr Präskl,ent, idr m6chte den gro0en arnerikanischsr Philcoplrcn Murcy Rothbard zitierur.
Er sagt dass dcr Strat einc Instinftion des Diebstahls ist, wobci Politiker unä Borskrar€il gb€r
Steuern das Geld ihrcr Bllrgcr stchlen um es dann auf die schändlichstc Weiso zu vemdrleudern.

Dieser Ort hier bildet kcin€ Ausnahme. loh finde es täszinierend u«i kann es kaum glaubcn, wie ihr
koine Miene dabei verzicht, wcrm ihr libcr Stcucrfluchr rcda.
Die gosamte Komrnisoion und die damit vcrbundene Bürokratic zahlt keine §teucm, Ihr bc,zshlt
kcine Steucn wie gewöhntiche Bllrger.

lhr habt alle möglicheo Sondenegetungcn; zusarnm€ngesctzte Srilersätre, hohe Stcuer:chweilen,
beitrsgsfreie Pensionen.
Ihr seid die größten Steuerhinterzieh€r Europas un<i trotzdem seid ihr hier am Prcdigen.

Diesc Botschaft kommt en bci den Bürgern der EU, Ihr werdst sehcn, dass die Euro-Skeptiker im
-iuni in noch größerer Zahl wiederkommer w€rd€n,

.Aber ich kEnn euch sagea, es wird noch schlimmer kommcn! lf,em die Lcute eure Nurnmer if
herausfindcn, wird es nicht mchr lange dauem, bis sie diesem Sasl St{irmen und euch auffrängen | 
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